
Reaktiv-
Faszientraining mit 

Christine und Magnus

Roll dich gesund!

Rolle als Unterstützung

Das Bindegewebe durchzieht unseren ganzen 
Körper. Es verbindet Muskeln, Knochen, Sehnen 
und Bänder miteinander. Durch die Faszienrolle 
werden Verklebungen im Bindegewebe gelöst.
Die Muskulatur kann durch die Rolle wieder 
auf ihre ursprüngliche Länge gebracht werden 
(„Der Teig wird ausgerollt“).

Reaktiv-Training in Verbindung mit Faszien

Das Prinzip dabei ist, dass dabei Kraftstöße pro-
duziert werden, die die Muskulatur zu einer re-
flektorisch schnellen Anspannung veranlassen.
Dadurch werden nicht nur die Muskelzellen als 
solche intensiv trainiert, sondern auch die Bin-
degewebsanteile und der Sehnenapparat.

Hinweise zur Durchführung 
des Reaktiv-Faszientrainings

• Beim Abrollen mit der Faszienrolle ist es 
besonders empfehlenswert, sich auf die 
Stellen zu konzentrieren, die besonders 
schmerzen.

• Das Bindegewebe besteht zu 75 % aus  
Wasser. Daher ist es sehr zu empfehlen 
während des Trainings reichlich zu trinken.

• Kein Schmerzgesicht. :-)



Kurz und knapp

Dynamische Schwungübungen trifft neues  
Konzept, Rückenbeschwerden und dauerhafte 
Fehlhaltungen zu korrigieren und zu lindern.

Kontakt

Telefon:  09285/5692
E-Mail:  magnus.burak@gmx.de
 christine@physio-burak.de
Internet:  www.physio-burak.de

Reaktiv-Faszien

Reaktiv-Faszientraining mit 
Christine und Magnus

Brückenstraße 4
95168 Marktleuthen

Kursbeginn

Was sind Faszien?

• Faszien sind feine, zähe bindegewebige 
Häute.

• Faszien halten uns aufrecht. 
• Faszien hüllen beim Menschen die Muskeln 

ein und grenzen einzelne Muskeln vonein-
ander ab.

• Faszien machen 20 Volumenprozent des 
Körpers aus.

• Faszien reagieren auch auf Stress!  
Sie werden als 6. Sinnesorgan bezeichnet.

Welche Aufgaben haben Faszien?

Faszien haben eine entscheidende Funktion bei 
der Abwehr des Körpers gegen Krankheitserre-
ger und Infektionen.
Nach Verletzungen bilden Faszien die Grundla-
ge für die Heilung des Gewebes.
Faszien können verkleben, wenn es aufgrund 
von Verspannungen zu einem Stau der Lymphe 
kommt.
Durch regelmäßiges Faszientraining mit Stret-
ching in der Rückenhaltemuskulatur wird die 
Schmerzempfindlichkeit reguliert und redu-
ziert Entzündungsprozesse.

„Faszien-Fitness ist 
innerliche Hygiene 

für den Körper“

Ziele des Reaktiv-Faszien-Trainings

• Stärkung physischer Gesundheitsressourcen
• Verminderung von Risikofaktoren
• Verbesserung des allgemeinen Wohlbefin-

dens
• Verbesserung der Bewegungsverhältnisse


